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Ökumenische Veranstaltungen und Andachten finden im Internet oder unter freiem Himmel statt

Christinnen spazieren und streamen am Weltgebetstag
-ate- Am Weltgebetstag gehen
die Frauen der Gemeinden
neue Wege. Nachdem es im
vergangenen Jahr noch zehn
ökumenische Treffen in Kir-
chen und Gemeindehäusern
gab, verlegen sie ihre Andach-
ten und Aktionen in diesem
Jahr amFreitag, 5. März, ins In-
ternet oder auf die Straße.
�Thema: Mit dem Weltge-
betstag machen Frauen jedes
Jahr weltweit auf die Rechte
der Frauen aufmerksam.
Schwerpunktland in diesem
Jahr ist Vanuata – eine Insel-
gruppe im Pazifischen Ozean.
Sie ist laut Pfarrer Thomas
Förster, Sprecher des Evangeli-
schen Kirchenkreises, durch
den steigenden Meeresspiegel
und verheerende tropische
Wirbelstürme massiv vom Kli-
mawandel betroffen. In der Ge-
sellschaft von Vanuata haben
Frauen laut Förster einen
schweren Stand. Frauen aus

Vanuata haben die Lesungen,
Gebete und Lieder für den
Weltgebetstag vorbereitet. Mit
dem Motto werfen sie die Fra-
ge auf: „Worauf bauen wir?“
Nur ein Haus auf festem Grund
könne Stürmen standhalten,
heißt es laut Förster in der zu-
grundeliegenden Bibelstelle
(Matthäusevangelium 7, 24-
27). Die Frauen sehen diesen
festen Grund im Wort Gottes.
�Gräfrath: Ein Online-Got-
tesdienst wird am Weltgebets-
tag aus Gräfrath übertragen.
Der kann ab 15 Uhrmitgefeiert
werden (www.kirchegrae-
frath.de).
Durch den Ortskern von

Gräfrath führt ein „Weltge-
betstags-Spaziergang“: Am
Freitag, 5., und am Samstag, 6.
März können Gläubige jeweils
zwischen 15 und 18Uhr an ver-
schiedenen Stationen den
Weltgebetstag im Freien mit-
feiern. Voraussetzung ist ein

internetfähiges Smartphone
mit QR-Scanner, um an den
Stationen Lieder abzuspielen.
Start ist an der evangelischen
Kirche am Gräfrather Markt,
das Ziel befindet sich im Evan-
gelischen Gemeindezentrum
Zwinglistraße 21. Dort gibt es
eine kleine Überraschung.
�Höhscheid: „In Höhscheid
bringen Frauen des katholi-
schen Kirchorts St. Suitbertus-
Weeg, der Heilsarmee und der
Lutherkirchengemeinde den
Mitgliedern der Frauenge-
meinschaften und weiteren In-
teressierten eine Weltgebets-
tagstüte nach Hause“, berich-
tet Christel von Camen von der
Evangelischen Frauenhilfe der
Lutherkirchengemeinde. Da-
rin werden sich Gottesdienst-
texte befinden, außerdem eine
kleine Kerze, Streichhölzer,
eine Serviette als kleine Tisch-
decke und ein kleiner Kuchen
nach einem vanuatanischen

Rezept. Mit diesen Zutaten
kann ab 15 Uhr Gottesdienst zu
Hause gefeiert werden. Dazu
läuten die Glocken. Der Ku-
chen und die Serviette stehen
für das gemeinsame Essen, das
normalerweise in Höhscheid
zum Gebetstag dazu gehört.
�Südstadt: Auch an der Dor-
per Kirche wird um diese Zeit
zum Gottesdienst zu Hause ge-
läutet: Gottesdiensttexte und
kleine Filme zu Vanuata und
demWeltgebetstagkönnenauf
den Websites der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Dorp
und des katholischen Kirchorts
St. Josef Krahenhöhe abgeru-
fen werden.
�Merscheid: Die evangeli-
sche, die katholische und die
freie evangelische Gemeinde
in Merscheid verteilen Texte
und Länderinformationen an
Mitglieder ihrer Frauenkreise.
�Ohligs und Aufderhöhe:
Frauen aus den evangelischen

Kirchengemeinden Ohligs und
Rupelrath sowie von den ka-
tholischen Kirchorten Lieb-
frauen und St. Joseph erhalten
ein Heft mit Gottesdiensttex-
ten für eine persönliche An-
dacht sowie eine Einladung
zum Fernsehgottesdienst auf
dem christlichen Fernsehsen-
der Bibel-TV (ab 19 Uhr).

Ein Spaziergang zum Weltgebetstag beginnt vor der evangelischen Kirche
(rechts) am Gräfrather Markt. Foto: Andreas Tews

Kollekte

Mit den Kollekten unter-
stützen die Kirchenge-
meinden in den sonst übli-
chen Weltgebetstagsgot-
tesdiensten weltweit Pro-
jekte für Mädchen und
Frauen. Für dieses Jahr
verweisen sie auf ein
Spendenkonto.
Infos dazu im Internet:
https://t1p.de/1c2e
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Die Sicherheit im Straßenverkehr beginnt bereits am Garagentor.

Gut geschütztmit einemmodernen Torantrieb
Die Verkehrssicherheit be-
ginnt bereits am Garagentor,
etwamit der Auswahl des rich-
tigen Torantriebs. Nach einem
Gerichtsurteil muss seine
Schließkraft zusammen mit
dem Tor, das er antreibt, ge-
prüft sein. Es ist sicherzustel-
len, dass es während des
Schließens nicht zu Verletzun-
gen oder Schäden an Men-
schen, Tieren oder Gegenstän-
den kommen kann.
Daher sind die Antriebsher-

steller verpflichtet, nicht nur
ihr Produkt selbst zu überprü-
fen, sondern auch in Kombina-
tion mit den Tortypen ver-
schiedener Hersteller. In der
Praxis bedeutet das, dass An-
triebssystem und Tor optimal
aufeinander abgestimmt sein

müssen, da sonst die vorgege-
benen Sicherheitsregeln nicht
immer eingehalten werden
können. Daher sollte man da-
rauf achten, dass eine Zertifi-
zierung für das Garagentor
vorliegt. Viele Hersteller ver-
öffentlichen dazu umfangrei-
che Zertifizierungslisten.
Zusätzliche Sicherheit bie-

ten Antriebsmotoren, deren
Elektronik die Betriebskräfte
beispielsweise mit einem Dy-
namischen Power System
(DPS) laufend an die aktuellen
Bedingungen anpasst. Denn
die erforderlichen Kräfte kön-
nen sich etwa durch Ver-
schleiß an der Tormechanik
oder durch Temperatur- und
Witterungseinflüsse im Lauf
der Jahreszeiten verändern.

Größtmögliche Sicherheit
ist somit auch bei unterschied-
lichen Betriebsbedingungen

automatisch gegeben. Zusätz-
lich lassen sich sehr einfach
Warnbuzzer an die Antriebe
anschließen, die den Öffnungs-
oder Schließvorgang mit ei-
nem Signalton zusätzlich absi-
chern.
Ein wichtiger Sicherheits-

aspekt am Garagentor ist auch
der Einbruchschutz. Auch dies
sollte bei der Anschaffung des
Torantriebs bedacht werden.
Am besten sollte dieser daher
selbst Angriffen mit einem
groben Stemmeisen, dem so-
genannten Kuhfuß, widerste-
hen können. Zusätzlichen
Schutz bieten Alarmsysteme,
die direkt mit der Steuerung
des Antriebsmotors gekoppelt
werden können und einen
akustischen Alarm auslösen.

Garagentorantriebe müssen ihre
Bewegung sofort abbrechen, wenn
sie auf ein Hindernis treffen. Foto: djd

ModernisierenmitDurchblick:Nicht nur der energetischeAspekt istwichtig,

BeimFenstertauschkommt
es auf viele Faktoren an

Heizkosten sparen und einen
Beitrag zum Klima- und Um-
weltschutz leisten: Diese Grün-
de geben meist den Ausschlag,
wenn sich Altbaueigentümer
für eine energetische Sanie-
rung entscheiden. Neben Hei-
zungstausch und Dämmung
lohnt es sich dabei vor allem,
betagte Fenster durch neue
Modelle zu ersetzen. Denn das
bringt weitere Vorteile mit
sich: Mit moderner Schließ-
technik verbessert man gleich-
zeitig den Einbruchschutz. Zu-
sätzlich tragen wärmeschüt-
zende Fenster zu mehr Behag-
lichkeit bei.
Allerdings sollte man genau

wissen und planen, was man
tut: Werden etwa im Altbau
einfach nur die veralteten
Fenster ersetzt, verändern sich
die Dämm- und Luftdurchläs-
sigkeitswerte an dieser Stelle,
was zu neuen Herausforderun-
gen für die schlechter ge-
dämmte Außenwand führen
kann. Feuchtigkeit kann nicht
mehr entweichen und sam-
melt sich an den weniger iso-

lierten Bereichen. Feuchtig-
keitsschäden und Schimmel
können die Folgen sein.
„Wenn Hausbesitzer Verän-

derungen an der Gebäudehül-
le, wie bei Fenstern oder an der
Außenwand, vornehmen, kön-
nen sie vieles falsch machen“,
warnt Marcus Braunshausen
von Fensterhersteller Fenster-
held.de: „Nicht immer ist das
dichteste Fenster die beste
Wahl.“
Zu einer guten Planung ge-

hört es, das Zusammenspiel
zwischen Außenwand, Fens-
tern undderHaustür zu beach-
ten. Rat finden Hauseigentü-
mer bei einem Energieberater.
Er kann dieWunschvorstellun-
gen mit der Substanz des Hau-
ses abgleichen und Sanie-
rungsempfehlungen geben.
Darüber hinaus ist eine fachge-
rechte Montage notwendig.
„Auch ein hochwertiges Fens-
ter kann seine Funktionen
nicht erfüllen, wenn die Ver-
bindung zum Mauerwerk
schlampig ausgeführt wurde“,
unterstreicht Braunshausen.

Aber was ist, wenn Hausbe-
sitzer aus finanziellen Grün-
den nicht gleichzeitig die Fens-
ter austauschen und das Mau-
erwerk dämmen können?
Grundsätzlich ist auch ein zeit-
licher Abstand zwischen den
Sanierungsschritten möglich.
Dann empfiehlt es sich, als Ers-
tes die Fenster auszutauschen.
Wichtig sei es, dass man

zumZeitpunkt des Fensterkau-
fes schonweiß,wasman später
im zweiten Schritt mit dem
Mauerwerk machen möchte,
erklärt Braunshausen: „In der
Zwischenzeit sollten die Be-
wohner ihr Lüftungs- und
Heizverhalten anpassen – nur
so können sie die Feuchtigkeit
regulieren und eine Schimmel-
bildung verhindern.“
Grundsätzlich gehört zur

Altbausanierung mit neuen
Fenstern auch ein Lüftungs-
konzept. Der Luftaustausch
kann sowohl durch Lüftungs-
schächte oder Ventile in der
Außenhülle erreicht werden
als auch über automatische
Lüftungssysteme.

Fenster auf für
neue Technik:
Der Austausch
älterer Fenster
gehört zu den
wichtigsten
Maßnahmen,
um Altbauten
energetisch zu
sanieren.

Foto: Fanslau
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